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A Vorrlchtung zum Heften von auf sich folgenden Auflagen einer umlaufenden F5rdereinrichtung ritt-

lings ubereinanderabgelegten, bogenartigen Druckprodukten.

Bne Vorrichtung zum Heften von ubereinander geleg-

^ten Druckprodukten, von denen eine Fordereinnch-

tunq (8) mit im Abstand sich folgenden Auflagen (4) nach-

einander faeschickt wird, fuhrt an elnem Heftapparat (5) mit

mehreren rotlerenden, mit den Auflagen (4) im Gleichlaut

zusammenwirkenden Heftkopfen (10) vorbei. wobei die

Umlaufbahnen (13, 14) der sich gegenuberliegenden Heft-

k6pfe (10) und der Auflagen (4) im Bereich der grMan
Annaherung einen gemeinsamen Streckenabschnitt (B, U)

bilden, auf weichem die Heftkopfe (10) oder die Auflagen

(4) von der vorgegebenen Umlaufbahn (13, 14) abwei-

chend gesteuert sind.
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Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-

tung zum Heften von auf sich folgenden Auflagen

einer umlaufenden F6rdereinrichtung rittlings Ciber-

einander abgelegten, bogenartigen Druckprodukten,

die ausserhalb von einem wenigstens einen etwa

kreisfSrmig umlaufenden und mit den Auflagen zu-

sammenwirkenden Heftkopf aufweisenden Heftap-

parat vorbeigefiihrt werden, wobei jeder Heftkopf

beim Heften mlt den Auflagen gleichlaufend ange-

trieben ist. ^ .

Eine solche Vorrichtung offenbart u.a die CH-A

667 621. Letztere weist einen Sammelhefter auf,

bei dem die Druckprodukte durch Aniegestationen

auf den urn eine Drehachse symmetrisch angeord-

neten Sammelstrecken rittlings abgelegt und von

Mitnehmern entlang den Sammelstrecken einem

Wirkbereich eines Heflapparates zugefQhrt werden.

Die Heftkopfe des Heflapparates sind den Sam-

melstrecken zugeteilt, sodass an jeder mit Druck-

produkten beschickten Sammelstrecke am Ende

des Sammelbereichs geheftet werden kann, wobei

zur DurchfQhrung des Heftvorganges u.a. Heftappa-

rate verwendet werden, bei denen die Heftkopfe

gekoppelt mit den Sammelstrecken umlaufen und

von stationaren Steuerkurven heftend betatigt wer-

den oder bei denen die Heftkdpfe Ober einen Teil-

bereich des Umfanges der durch die Sammelstrek-

ken gebildeten tromme!f5rmigen Sammeleinrichtung

betatigbar angetrieben sind.

Aiternativ zu diesen Ausfahrungsformen rotieren-

der Heftkapfe vermittelt die CH-A 667 621 den

klassischen Heftapparat, bei dem die Drehachse

der Heftkepfe beabstandet bzw. ausserhalb der

trommelformig angeordneten Sammelstrecken vor-

gesehen ist.

Bei der gleichartige AusfQhrungsformen eines

Sammelhefters enthaltenden EP-A 0 399 317 zeigt

Rg. 3 eine Konstruktion, gemSss welcher die Heft-

kopfe auf einer kreisformigen Bewegungsbahn, also

wie beim zuvor genannten Stand der Technik, um-

laufen. Dabei wird durch die kreisformig ausgebilde-

te Bewegungsbahn der Heftbereich auf einen Punkt

am Umfang der Sammeitrommel konzerrtriert bzw.

eingeschrankt Dies bedeutet, dass der jeweiiige

Heftkopf w&hrend der Drehbewegung zum Setzen

der Kiammer in die auf den gleichlaufend angetrie-

benen Auflagen abgelegten Druckbogen kaum zur

Anlage kommt, wogegen bei entlang dem Umfang

der Sammeitrommel angeordneten, die Heftkopfe

durch ausserhalb der Sammeitrommel angeordne-

ten nieren- oder ovalformig ausgebildeten Bewe-

gungsbahnen formschlQssig gefuhrt sind, sodass

auf einem Abschnitt des Qleichlaufes, auf dem je-

weils ein Heftkopf kurze Zeit verharrt, die Druckbo-

gen geheftet werden.

Erfahrungsgemiss ist das auf einen Punkt aus-

gerichtete Heften von fortbewegten Druckbogen ab-

solut unzureichend, well der Heftvorgang ohnehm

eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, sodass sich

der vorgeformte Drahtabschnitt nicht zu einem kom-

pakten Kiammerschluss verformen IMsst. Mehrere

Millimeter dicke Produkte schiiessen deshalb em

punktuelles Heften aus. Bekanntlich lassen sich

Produkte mit geringer Dicke - 1 ,5 bis 2 mm - in ei-

nem Falzapparat auf einem Zylinder heften. Diese

Heftverbindung ist jedoch nicht dauerhaft und halt

die Bogen ebensowenig stabil zusammen.

5 Die DE-A 2 116 734 weist eine Maschine zum

Heften einer zwischen zwei mit derselben Drehzahl

umlaufenden Zylindern senkrecht gefQhrten Stoff-

bahn auf, wobei der eine Zylinder als Heftzylinder

mlt einem darin angeordneten Heftstempel, - der

10 eine abgeschnittene DrahMnge von einer Schneid-

vorrichtung ubemimmt und zu einer Kiammer formt

und der andere Zylinder als. Heftorgan mit einem

dem Heftstempel zugeordneten Amboss ausgebildet

ist Als Besonderheit dieser Heftmaschine ist der

15 Heftstempel ISngsverschiebbar in einem Fuhrungs-

stQck angeordnet und mit einer Steuervorrichtung

verbunden, derart, dass der Heftstempel sich paral-

lel mit der Stoffbahn weiterbewegt und der Amboss

gegen den Heftstempel zur Schliessung der durch

20 die Stoffbahn vorgetriebenen Kiammer versetzt wer-

den kann. D.h., dass die Kiammer an der engsten

AnnSherungsstelle beider Zylinder endgultig ver-

formt ist. .

Bei einer solchen Vorgehensweise, wo der Am-

25 boss gegen den Stempel gepresst wird, wird die

Stoffbahn aus ihrer Laufrichtung gehoben; ware

dies nicht der Fall, wQrde ein punktformiger Heftvor-

gang stattfinden, der auch eine Fragmentation an

den Heftsteilen zur Folge hStte. Weiterhin nachteiiig

30 wirkt sich die Auslenkung der Stoffbahn auf die

Stability des gehefteten Produktes aus.

Aufgabe der voriiegenden Erfindung ist es somrt,

die genannten Nachteile zu beheben und eine Vor-

richtung der eingangs erwShnten Art zu schaffen,

35 mit der dem Endprodukt durch das Heften der

Druckprodukte eine hohe Stabilitat und Qualitat ver-

leiht werden kann.

ErfindungsgemSss kann diese Aufgabe dadurch

gelost werden, dass die Umlaufbahnen des/der

40 Heftkopfe und der Auflagen im Bereich der gross-

ten Ann§herung einen gemeinsamen Streckenab-

schnitt aufweisen. Dadurch konnen die Forderungen

an eine hohe QuaiitSt erfQIit werden, indem die

Heftk6pfe sp&testens in der Heftposition die auf den

45 Auflagen liegenden Druckprodukte niederhalten, so-

dass unmittelbar anschliessend die vorgeformte

Kiammer eingetrieben und schon vor dem Ende

des Klammerdurchsatzes diese von der gegenuber-

liegenden Seite aus umgebogen werden kann. Die-

50 ses Vorgehen erfordert einen Streckenabschnitt, auf

weichem der Heftkopf mit der ihm zugeordneten

Auflage gemeinsam bzw. gleichlaufend angetrieben

Dies kann vorteilhaft dadurch erreicht werden,

55 wenn die Umlaufbahn des/der Heftkopfe auf dem

gemeinsamen Streckenabschnitt parallel zu der

Umlaufbahn der Auflagen veriaufend ausgebildet

ist, urn die unzulSngliche punktuelle Heftung ver-

meiden zu k6nnen.

60 Oder aiternativ, wenn die Umlaufbahn der Aufla-

gen auf dem gemeinsamen Streckenabschnitt para -

lei zu der Umlaufbahn des/der Heftkopfe ausgebil-

det ist.

Im Falle einer Anpassung der Auflagen auf dem

65 gemeinsamen Streckenabschnitt an die Umlaufbahn
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des/der HeftkSpfe, konnen diese absenkbar gesteu-

ert ausgebildet sein.

Vorzugsweise warden hierzu die Auflagen zumin-

dest auf dem gemeinsamen Streckenabschnitt der

Umlaufbahnen mit einer Steuervorrichtung verbun-

den.

Der einfachheithaJber ist es vorteilhaft, wenn der

gemeinsame Streckenabschnitt auf einem wenig-

stens teilweise kreisfdrmigen Bereich der Umlauf-

bahn der Auflagen angeordnet ist, sodass ein gun-

stiges Antriebsprinzip fOr die Auflagen gewahlt wer-

den kann.

Gunstig erweist es sich, wenn der gemeinsame

Streckenabschnitt auf beide Seiten einer die Dreh-

achsen der wenlgstens teilweise kreisformigen Um-

laufbahnen des/der HeftkGpfe und Auflagen verbin-

denden Ebene verteilt angeordnet ist, sodass ein

optimaies Zusammenwirken von Heftkopf und Aufla-

ge bzw. Heften erzielt werden.

Die Genauigkeit des Heftens kann begunstigt

werden, wenn der/die Heftkopfe und/oder die Aufla-

gen an angetriebenen Naben befestigt bzw. die

Auflagen mit Naben formschlGssig verbunden sind,

well auf diese Weise eine genaue Positionierung

der Auflagen Qber den Umbiegem und gegenOber

den Heftkdpfen erfolgen kann.

Anschliessend wird die Erfindung anhand eines

in der Zeichnung dargestellten Ausfuhrungsbeispiels

beschrieben.

Die einzige Figur zeigt ausschnittweise die erfin-

dungsgemasse Vorrichtung an einer zum Sammeln

und anschliessenden Heften gefalteter, bogenformi-

ger Druckprodukte bestimmten Elnrichtung 1, auch

Sammelhefter genannt Die Druckprodukte werden

in nicht n§her dargestellter Weise einer Forderstrek-

ke 2 zugefuhrt, die durch mehrere an einem Zug-

mittel 3 quer zur Forderrichtung sich erstreckenden,

in Abstanden befestigten satteiartigen Auflagen 4

gebildet wird, welche dem rittlingsweisen Auflegen

der Druckprodukte dienen. Hierzu werden Anleger

verwendet.

Mittel- Oder unmltteibar anschliessend an den

Beschickungsbereich (nicht dargestellt) befindet

sich an der Ffirderstrecke 2 ein Heftapparat 5, der

von dem endlos um zwei Achsen umlaufenden

Zugmittel 3 passiert wird. Die eine sichtbare Achse

6 gehort einem Heftrad 7, wahrend eine unsichtba-

re Achse als Umlenkrad der die Forderstrecke 2 bil-

denden Fordereinrichtung 8 vorgesehen ist. Die in

Querrichtung etwa gurtartig aufgebaute Forderein-

richtung 8 lauft Qber das Heftrad 7 und das Um-

lenkrad um, wobei beide Rader in doppelter Aus-

fuhrung an den Achsen gelagert sind.

Das Heftrad 7 weist im Abstand der Auflagen 4

am Umfang Umbiegevorrichtungen 9 auf, die je-

weils im Annaherungsbereich zum Heftapparat 5

eine Heftstation bilden. Selbstverstandlich konnte

alternate jeder Auflage 4 eine Umbiegevorrichtung

zugeordnet sein, womit ein grosserer Aufwand ver-

bunden ware.

Die nach der Beschickung ansteigende Forder-

strecke 2 verlauft in diesem Abschnitt an das Heft-

rad 7 in den Heftbereich. Dieser wird durch das

Heftrad 7 und den darOber angeordneten Heftappa-

rat 5 gebildet. Dieser besteht gemass Zeichnung

aus zwdlf Heftkdpfen 10, die durch radiale Mitteliini-

en 1 1 angedeutet sind, und eine gemeinsame Ro-

tationsachse 11 bilden. Es kSnnte jedoch ein Oder

eine andere Anzahl Heftkdpfe sein, welche der

5 Heftapparat 5 aufwelst.

An dem heftwirksamen Umfang des Heftappara-

tes, auf dem die Heftkflpfe 10 rotieren, sind deren

Abstande entsprechend den Abstanden der Aufla-

gen 4 an der F6rdereinrichtung 8 bzw. den Umbie-

10 gevorrichtungen 9 am Heftrad 7 gewahlt Dabei

sind Heftrad 7 und Heftapparat 5 vorteilhaft an-

triebsverbunden, sodass eine gegenseitig verkop-

pelte Abhangigkeit besteht Durch die Abstande der

Auflagen und die Anzahl der Heftkdpfe 10 des Heft-

15 apparates 5 kann der Platzbedarf der erfindungsge-

massen Vorrichtung bestimmt werden.

Es ist selbstverstandlich mSglich, einen Heftappa-

rat 5 zu verwenden, dessen Einteilung der Heftkop-

fe 10 am Rotationsumfang nicht den Abstanden der

20 FSrdereinrichtung 8 entspricht wodurch eine beson-

dere Steuerung der Heftkfipfe erforderiich ware.

Auf der Lange der Umiaufbahn der Heftkopfe 10,

ausserhalb des Heftbereiches, ist eine Drahtspen-

devorrichtung 12 angeordnet, an der der vorbeizie-

25 hende Heftkopf 10 einen fOr eine Klammer be-

stimmten Drahtabschnitt Obemimmt, der bei der

Obemahme oder auf dem weiteren Weg in den

Heftbereich vorgeformt wird. Der vollstandigkeitshai-

ber sei noch vermerkt. dass der Heftapparat 5 sich

30 ausserhalb des Heftrades 7 befindet, die Heftkflpfe

10 etwa kreisffirmig umlaufen und im Heftbereich

gleichlaufend mit den Auflagen 4 angetrieben sind.

Die sich durch die Rotation der Heftkdpfe 10 und

die Drehbewegung der Auflagen 4 bildenden Um-

35 laufbahnen weisen im Bereich der gr6ssten Anna-

herung einen gemeinsamen Streckenabschnitt auf,

auf welchem der Heftvorgang durchgefOhrt wird.

Dies wird durch eine besondere Bewegungssteue-

rung der HeftkSpfe oder Auflagen im Heftbereich

40 erzielt, sodass der/die Heftkopfe Qber eine langere

Zeit als bei einer punktueilen Begegnung mit den

Auflagen verbunden sind.

Bei der AusfQhrung nach der gestrichelten Steu-

erbahn A bewegen sich die HeftkSpfe 10 auf dem

45 gemeinsamen Streckenabschnitt B parallel zu der

Umiaufbahn 13 der Auflagen 4. Die verwendete

Steuerbahn A vermeidet abrupte Auslenkungen der

Heftkopfe. _

Eine Ausfuhrungsvarlante wird durch die Steuer-

50 bahn C und dem gemeinsamen Streckenabschnitt

D vermittelt, wonach die Umiaufbahn 14 der Aufla-

gen 4 im grossten Annaherungsbereich von Heftrad

7 und Heftapparat 5 etwa parallel mit der Umiauf-

bahn 14 der Heftkopfe 10 verlauft

55 Dazu kfinnen die Auflagen 4 im Bereich der Hef-

tung abgesenkt werden, wozu eine nicht dargestell-

te Steuerung dienen kann. Die Steuerung der Heft-

kdpfe und Auflagen durch Rollen auf stationaren

oder beweglichen Kurven, Getrieben etc. sind be-

60 kannt und brauchen hier deshalb im Detail nicht er-

ortert zu werden.
.

Gemass dem veranschaulichten Ausfuhrungsbei-

spiel ist der gemeinsame Streckenabschnitt der

Umlaufbahnen 13, 14 auf einem Teil der durch die

65 besondere Ausgestaltung des Sammelhefters un-
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volistandigen Kreisbahn der Auflagen 4 angeordnet.

SelbstverstSndlich ignet sich zur Anwendung

der erfindungsgemSssen Vorrichtung auch ein Sam-

melhefter mlt Anlegestationen, welche im Maschi-

nentakt angetrieben und mehreren Sammelstrecken 5

,mit sattelfdrmiger Auflage fur die darauf abgelegten

Druckprodukte zugeordnet sind, wobei die achs-

symmetrisch angeordneten und um eine Achse an-

getriebenen Sammelstrecken mit l§ngs der Aufla-

gen zu einem Heftapparat wirksamen Mitnehmern 10

ausgebildet sind und die Aniegestationen nachein-

ander mit jedem Maschinentakt eine der Sammel-

strecken mit einem Druckprodukt beschicken.

Hlnsichtlich der Anordnungsweise und der Ausbil-

dung des gemeinsamen Streckenabschnittes, ist 15

dieser auf beide Seiten einer durch die Drehachsen

6 und 11 veriaufenden kreisformigen Umiaufbahnen

13, 14 der Heftkopfe 10 und Auflagen 4 verbinden-

den Ebene verteilt und mit sanften Richtungsande-

rungen ausgestattet 20

Sowohl die Heftk6pfe 10 wie auch die Umbiege-

vorrichtungen 9 resp, die Auflagen bei einem Sam-

melhefter mit trommelartiger Anordnung der Sam-
melstrecken, sind an einer angetriebenen Nabe 10

befestigt - 25

Zur Anpassung der erfindungsgem§ssen Vorrich-

tung an die Verarbeitung unterschiedlich dicker Pro-

dukte, kann der Abstand zwischen den Auflagen 4

und den Heftkepfen 10 bzw. derer Umiaufbahnen

13, 14 verstellt werden. 30

PatentansprQche

1. Vorrichtung zum Heften von auf sich mit Ab-

stand folgenden Auflagen einer umlaufenden F6r- 35

dereinrichtung rittlings Gbereinander abgelegten, bo-

genartigen Druckprodukten, die ausserhalb von ei-

nem wenigstens einen etwa kreisformig umlaufen-

den und mit den Auflagen zusammenwirkenden

Heftkopf aufweisenden Heftapparat vorbeigefOhrt 40

werden, wobei jeder Heftkopf beim Heften mlt den

Auflagen gleichlaufend angetrieben ist, dadurch ge-

kennzeichnet, dass die Umiaufbahnen (13, 14) des/

der HeftkQpfe (10) und der Auflagen (4) im Bereich

der grfissten Ann§herung einen gemeinsamen 45

Streckenabschnitt (B, D) aufweisen.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-

kennzeichnet, dass die Umlaufbahn (13, 14) des/

der HeftkSpfe (10) auf dem gemeinsamen Strecken-

abschnitt (B) parallel zu der Umlaufbahn (13) der 50

Auflagen (4) veriaufend ausgebildet isL

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-

kennzeichnet, dass die Umlaufbahn (13) der Aufla-

gen (4) auf dem gemeinsamen Streckenabschnitt

(D) parallel zu der Umlaufbahn (14) des/der Heft- 55

k6pfe (10) veriaufend ausgebildet ist

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-

kennzeichnet, dass die Auflagen (4) auf dem ge-

meinsamen Streckenabschnitt (D) absenkbar ge-

steuert sind. 60

5. Vorrichtung nach einem der AnsprQche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet, dass der/die Heftkdpfe (10)

bzw. die Auflagen (4) zumindest auf dem gem insa-

men Streckenabschnitt (B, D) der Umiaufbahnen (13,

14) mit einer Steuervorrichtung verbunden sind. 65

6. Vorrichtung nach den AnsprOchen 1 bis 6, da-

durch gekennzeichnet, dass der gemeinsame Strek-

kenabschnltt (D) auf einem wenigstens teilweise

kreisffirmigen Bereich der Umlaufbahn (13) der Auf-

lagen (4) angeordnet ist

7. Vorrichtung nach einem der AnsprQche 1 bis

6, dadurch gekennzeichnet, dass der gemeinsame

Streckenabschnitt (B, D) jeweils auf beiden Seiten

einer die Drehachsen (11, 6) der wenigstens teil-

weise kreisffirmigen Umiaufbahnen (14, 13) des/der

Heftkfipfe (10) und der Auflagen (4) verbindenden

Ebene angeordnet ist

8. Vorrichtung nach den AnsprOchen 1 bis 7, da-

durch gekennzeichnet, dass der/die Heftkopfe (10)

und/oder die Umbiegevorrichtungen (9) bzw. Aufla-

gen an angetriebenen Naben (15) befestigt sind.

9. Vorrichtung nach einem der AnsprQche 1 bis

8, dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand zwi-

schen einer Auflage (4) und einem ihr zugeordne-

ten Heftkopf (10) bzw. deren Umiaufbahnen (13,

14) verstelibar ausgebildet ist.
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